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MODERATION 

Blitzlicht (kurzes Feedback)

Kurzbeschreibung: 

Diese Methode ist ein kurzes Feedback und dient als Rück- 

blick auf Vergangenes. JedeR erhält die Möglichkeit, kurz und 

knapp etwas zu den eigenen Gefühlen und der eigenen Be- 

findlichkeit zu sagen. Die gemachten Äußerungen werden 

nicht kommentiert. 

Ziele: Rückmeldung/Feedback 

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 

Zeit/Dauer: ca. 15 Minuten 

Material: evtl. ein Sprechstein 

Personal: ModeratorIn 

Im Folgenden finden Sie: 

Beschreibung, Vorbereitung, Auswertung, besondere Hinwei- 

se, Quelle 

Beschreibung: 

Die Kinder, Jugendlichen und die Moderation sitzen in einem 

Stuhlkreis. Feste Regeln für das Blitzlicht sind: 

• JedeR hat die Möglichkeit etwas zu sagen.

• Niemand wird gezwungen etwas zu sagen.

• Die Aussagen werden weder kommentiert noch

diskutiert.

Die Dauer der jeweiligen Beiträge kann variabel festgelegt 

werden. 

Die Kinder und Jugendlichen antworten auf eine gestellte 

Frage, z. B.: "Wie fühlt ihr euch momentan? ", "Wie zufrieden 

seid ihr mit dem Arbeitsergebnis? " oder "Wie habt ihr die 

Gruppe heute erlebt? ". Für die Reihenfolge der jeweiligen 
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MODERATION 

Beiträge kann ein Symbol z. B. ein Sprechstein an die Person 

weitergereicht werden, die sich äußern möchte. 
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Vorbereitung: 

Ein Vorteil der Methode besteht in der geringen Vorberei- 

tungszeit. 

Auswertung: 

Eine Auswertung der Aussagen findet nicht statt. Jede Äuße- 

rung hat ihren Bestand und ihre Geltung. Diese Tatsache 

bestärkt die Kinder und Jugendlichen, selbstsicher über das 

zu reden, was sie bewegt. 

Besondere Hinweise: 

Wie der Name "Blitzlicht" schon sagt, sollen die Äußerungen 

der Mädchen und Jungen kurz gefasst sein. Die Moderation 

integriert sich in die Gruppe und reiht sich im Stuhlkreis ein. 

Es ist strikt auf die Einhaltung der Regeln zu achten. 

Quelle: 

Deutsches Kinderhilfswerk e. V. – Infostelle Kinderpolitik: 

www.kinderpolitik.de/methoden/content/indextop.php?show=alphabet 

Aus: Bund der Deutschen Landjugend (Hg.) 1999: Erkennen, 

bewegen, verändern. Bonn, S. 178 
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